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DGI-Rundbrief 5/2011 (Dezember 2011)  
 
 
Sehr geehrte DGI-MitgliederInnen, 

  

mit diesem Rundbrief möchte Ihnen der Vorstand der DGI wichtige neue Informationen 
übermitteln. 

 Wie seinerzeit mitgeteilt, haben im Dezember die Wahlen zu den DFG-Fachkollegien 
stattgefunden. Die DGI hat im letzten Rundbrief ihre Mitglieder an Forschungs-
institutionen gebeten, ihre Stimmen an die beiden von der DGI benannten Kandidaten 
Norbert Suttorp und Jürgen Lohmeyer zu geben. Dies hat geklappt !!! Beide 
Kandidaten sind gewählt. Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken und zugleich 
den beiden Gewählten unsere herzlichen Glückwünsche aussprechen !!! 

 Ab 2012 ändern sich die Mitgliedsbeiträge, aber auch die damit verbundenen 
Angebote an die Mitglieder: 

 INFECTION (Organ der DGI und von SIMIT) wird ab 2012 von allen DGI-
Mitgliedern als online-Abonnement bezogen. Wir sind dabei zu prüfen, ob der 
online-Zugang zu INFECTION rasch und elegant über den geschützten 
Mitgliederbereich der DGI-Webseite realisierbar ist. 

 Wir arbeiten an einer Neuausrichtung (personell und methodisch) des Heraus-
gebergremiums von INFECTION. Die DGI konnte mit dem Springer-Verlag 
vereinbaren, dass künftig eine gewisse Anzahl Seiten unserer Zeitschrift speziell 
für Publikationen unter der Herausgeberschaft der DGI nutzbar sein wird. Dies 
betrachtet der Vorstand als eine hervorragende Chance der Präsentation und 
Kommunikation von DGI-erarbeiteten oder DGI-unterstützen Empfehlungen und 
Leitlinien in deutscher oder auch englischer Sprache.  

 Gemäß Beschluss der letzten Mitgliederversammlung wird der Mitgliedsbeitrag für 
Mitglieder ab 35 Jahre auf 100 € pro Jahr (incl. INFECTION online) erhöht, für 
unsere jüngeren Mitglieder ist der Betrag 50 €.  

 Die Geschäftsstelle wird (personell und räumlich) reorganisiert. Ab Februar lautet 
die neue Adresse der DGI-Geschäftsstelle 

  DGI - Deutsche Gesellschaft für Infektiologie e.V. – Geschäftsstelle  

  Perleberger Strasse 27, D-10559 Berlin 

  Email: administration@dgi-net.de 

 Frau Fellhauer, unsere langjährige Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle, wird die 
 Aufgaben im Bereich Mitgliederverwaltung und allgemeine Korrespondenz
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 im Laufe des ersten Halbjahres übergeben, steht aber im Hintergrund noch 
 länger für die Unterstützung des Schatzmeisters zur Verfügung. 

 Die neue Geschäftsstelle soll und wird auch die Zusammenarbeit mit der DAGNÄ 
 und den niedergelassenen Infektiologie-Kollegen intensivieren. Weitere Informa-
 tionen werden wir Ihnen Anfang des kommenden Jahres übermitteln.   

 Es sei an die Beschlüsse vom November erinnert, wonach der DGI-Vorstand die 
KollegInnen in infektiologischer Weiterbildung um Bewerbung als Assistenten-
sprecher auffordert, gerne nehmen wir Bewerbungen (formlos) von Ärztinnen auf. Der 
zukünftige Assistentensprecher soll in den Beirat kooptiert werden. Bewerbungen 
(ausschließlich elektronisch) mit den üblichen Unterlagen direkt beim Vorstand 
(deadline 15. Januar 2012) ! 

 Das Vorprogramm des KIT2012 ist online. Wir bitten alle DGI-Mitglieder um 
Einsendung von wissenschaftlichen Beiträgen. Die deadline hierfür wurde vom 15. 
Dezember 2011 auf den 2. Januar 2012 verlängert. Informationen gibt es unter 
www.KIT2012.de 

 Beim kommenden KIT sollen die DGI-Sektionen tagen; es werden auch die nötigen 
business-Treffen der DGI-Sektionen (ggf. mit Neuwahl der Sprecher) möglich sein. 
Bitte wenden Sie sich an den Sprecher Ihrer Sektion für weitere Informationen. Wir 
möchten hier (noch) mehr Aktivitäten sehen. 

 Wir planen eine DGI-Mitgliederversammlung beim KIT für den Donnerstag, 26. April 
2012, 18:30 bis 19:30. Einladung kommt. 

 Der Vorstand weist erneut auf die Fortbildungskurse zu den Themen Antibiotic 
Stewardship (www.antibiotic-stewardship.de) und Nosokomiale Infektionsprävention/ 
Krankenhaushygiene (www.dghm.org/texte/Flyer0811.pdf) hin. Es wird nach dem 
neuen Infektionsschutzgesetz einen erheblichen Bedarf an Experten hierzu geben. 
Der Nachweis einer entsprechenden Qualifikation wird als wichtig für die beruflichen 
Perspektiven von Infektiologen betrachtet. Die DGI plant die Anerkennung 
einschlägiger, geprüfter Kurse in diesen Bereichen – wie auch zum Thema Tropen- 
und Reisemedizin – im Rahmen des Erwerbs des Zertifikates Infektiologe DGI. 

 Die DGI bittet nochmals um Teilnahme an der so genannten SPLEEN-OFF-Studie, 
eine vom BMBF geförderte Studie zur Frage Infektionskomplikationen nach 
Splenektomie, speziell OPSI. Alle DGI-Mitglieder mögen bitte prüfen, ob für Ihr 
Zentrum eine Teilnahme an dieser wichtigen Studie in Frage kommt. Weitere 
Informationen zur Studie können Sie der Studienwebsite entnehmen 
(www.studies.cci.uniklinik-freiburg.de). Für Rückfragen steht der Studienkoordinator 
(Christian.Theilacker @uniklinik-freiburg.de) gerne zur Verfügung. 

 

Mit den besten Wünschen für ruhige Festtage und einen guten Start ins neue Jahr bin 
ich  
Ihr 
 
 
Winfried Kern  
(für den DGI-Vorstand)  
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